
 

 

Saisonauswertung Minis 2017/2018 

                                                                                                                                                                         

Die Saison 2017/2018 

konnten wir im 

Minibereich in der 

komfortablen Lage von bis 

zu 4 Trainern und einen 

Praktikanten bestreiten, 

DANKE an dieser Stelle an 

Janine, Kalle, Andreas und 

Ferdinand. 

So war es oft möglich, die 

Trainingsinhalte auf 

Gruppen verteilen zu 

können, um Intensität und 

Quantität der Übungen zu erhöhen. Das hatte, neben dem natürlichen Talent unserer Jüngsten, 

sicherlich auch Einfluss auf die qualitative Entwicklung unserer Sprösslinge, die nun im 

Folgejahr in der G-Jugend an treten werden. 

Zur Vorbereitung auf den beginnenden Ligabetrieb bestritten wir bereits in dieser Saison eine 

Vielzahl von Turnieren auf dem Feld und in der Halle, um die Wettkampfpraxis zu erproben. 

Diese Teilnahmen und unser eigenes durchgeführtes Turnier waren sicherlich die sportlichen 

Highlights unserer Saison, wobei wir uns stets anschaulich präsentierten und letztendlich als 

„bezirksregionale Größe“ ☺ etablieren konnten. 

Fast noch wichtiger und schöner empfand ich unsere persönlichen Highlights, einfach den 

menschlichen und sozialen Umgang miteinander, der sich z.B. in steter Hilfsbereitschaft aller 

Beteiligten in Fragen der Logistik rund um unsere Turniere zeigte und durch die gemeinsamen 

Aufgaben und Anlässe in Freundschaften zwischen den Beteiligten mündete, so lebt man einen 

familiären Verein, DANKE an alle Eltern.  

Das wir aus den Reihen der Eltern zwei neue Trainer gewinnen konnten, die fortan das Team 

weiterentwickeln werden, erachte ich ebenso als Gewinn für das Team und den Verein. 

Da uns einige hochtalentierte Jungs des Jahrgangs 2013, natürlich zusammen mit ihren bereits 

gelobten Eltern, erhalten bleiben, ist mir auch vor der nächsten Minisaison nicht bange, die 

Achse steht also bereits und ist gespannt auf die neuen Impulse von außen. 

In diesem Sinne schließe ich und bedanke mich herzlich für eine tolle Saison, in der es 

gleichzeitig weh tut, die Großen ziehen zu lassen, es aber eine Freude war, euch alle der Familie 

SV Berlin Chemie Adlershof vorgestellt zu haben. 

 

Euer Rene 

 


